
 
 
 
 

 
 

 

An die Eltern sowie 

Schülerinnen und Schüler unserer Schule 

 

 

 

Wiederaufnahme des Schulbetriebs am 15.03.2021 und weitere Planungen 

 

Liebe Schulgemeinschaft,  

 

nach den neuen Beschlüssen der Landesregierung und den Vorgaben des Kultusministeriums 

möchten wir Sie und euch mit diesem Schreiben über die weiteren Schritte informieren. 

 

- Die Klassenstufen 5 und 6 kehren ab 15.03.2021 zurück in den Präsenzunterricht und werden in 

Klassenstärke unterrichtet. 

-  Die Notbetreuung von Klasse 5-6 endet am 12.3.  

-  Die Notbetreuung der Kinder aus Klasse 7 bleibt auch nach dem 15.3. bestehen. Eine erneute 

Anmeldung ist nicht erforderlich.  

-  Es findet kein Sportunterricht statt.  

-  Die Klassenlehrer*innen der 5. und 6. Klassen werden bis spätestens 12.3. die eventuell leicht 

veränderten Klassenpläne für den Unterricht ab 15.3. übermitteln. 

-  Für die Schülerinnen und Schüler besteht weiterhin keine Präsenzpflicht. Bitte teilen sie dem 

Klassenlehrer schriftlich mit, wenn Ihr Kind nicht am Präsenzunterricht teilnehmen soll. Das Kind 

ist dann verpflichtet, die Aufgaben zu Hause im Fernlernen zu bearbeiten. 

- Die Verpflichtung zur Teilnahme an schriftlichen Leistungsfeststellungen in der Präsenz besteht 

für alle Schülerinnen und Schüler auch dann, wenn sich deren Eltern grundsätzlich gegen eine 

Teilnahme am Präsenzunterricht entschieden haben.  

- Die Abstands- und Hygieneregeln müssen wie vor der Schulschließung im Dezember eingehalten 

werden. Die Schüler*innen warten wieder auf dem Pausenhof in den für sie gekennzeichneten 

Bereichen, bis sie von der Lehrerin/dem Lehrer abgeholt und ins Schulhaus geführt werden.  

- Laut der Corona-Verordnung vom 08.03.21 besteht weiterhin die Pflicht des Tragens einer nicht-

medizinischen Alltagsmaske oder einer vergleichbaren Mund-Nasen-Bedeckung auf den 

Begegnungsflächen und im Unterricht. Zum Schutz ihres Kindes und allen am Schulleben 

beteiligten Personen, empfehlen wir aber eine medizinische Maske (OP-Maske) bzw. eine FFP2-

KN95-/N95 Maske.  
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-  Der Mensabetrieb wird für Schüler im Präsenzunterricht wieder aufgenommen. Die Schüler*innen 

können sich am Do., 11.3. im Sekretariat für die Folgewoche zum Essen anmelden. 

-  Für die Klassenstufen 7, 8, 9 und 10 läuft die Schule bis Ende März so weiter wie seit Januar. Bei 

weiter sinkenden Corona-Infektionen ist geplant, dass alle Klassen nach den Osterferien, also ab 

dem 12.4.2021, wieder Präsenzunterricht in der Schule erhalten. 

-  Außerschulischen Veranstaltungen, wie z.B. Praktika, sind bis auf weiteres laut Anordnung des 

Kultusministeriums nicht erlaubt. Hierüber haben wir die betroffenen Klassen bereits informiert. 

Wenn sich die Infektionslage zeitnah entspannt und das Verbot aufgehoben wird, können 

eventuell noch Betriebspraktika durchgeführt werden. 

- Ausgeschlossen von der Notbetreuung und der Teilnahme am Schulbetrieb sind Kinder, 

• die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn 

seit dem letzten Kontakt noch nicht 10 Tage vergangen sind, soweit die zuständigen 

Behörden nichts anderes anordnen, 

• die sich innerhalb der vorausgegangenen 10 Tage in einem Gebiet aufgehalten haben, das 

durch das Robert Koch-Institut im Zeitpunkt des Aufenthalts als Risikogebiet ausgewiesen 

war; dies gilt auch, wenn das Gebiet innerhalb von 10 Tagen nach der Rückkehr neu als 

Risikogebiet eingestuft wird,  

• die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Fieber, trockener 

Husten, Störung des Geschmacks- oder Geruchssinns, aufweisen. 

 

Wir danken allen Schüler*innen, Eltern und Kollegen für die gute Zusammenarbeit sowie den 

achtsamen, verantwortungsvollen Umgang miteinander. Hoffentlich können wir schon bald wieder 

alle Schülerinnen und Schüler an unserer Schule begrüßen.  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

M. Schlichting 

Rektor 

 

 

 


